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Neulich ist im Netto einer aus der Reihe getanzt, 

ohne Einkaufswagen wollt‘ er den Einkauf tragen, 

und schon wurde er von allen Seiten angeranzt. 

Und die Familie auf ‘nem Ausflug an den See: 

Sie wurde angegriffen und ausgepfiffen, 

Denn das Kennzeichen war für die Einwohner nicht okay. 
 

Die Leute brüllten: Querdenker, Leerdenker, Covidioten und sie drohten 

Mit den Fäusten in der Luft, damit auch ja die Wut nicht wieder verpufft, 

es ist so effektiv, dieses Kollektiv, aus pflichtbesess‘nen, vernunftvergess‘nen,  

Hunden, die so dreckig bell’n, um die Meute ruhig zu stelln. 

 

Und wenn doch mal jemand versehentlich den Mund aufmacht, 

und etwas hinterfragt, beginnt die Hexenjagd 

und dann wird auch gleich der Scheiterhaufen entfacht. 

Da steht er nun im Kreuzfeuer der Kritik 

Und muss sich läutern lassen von den Medienmassen 

Denn um die Köpfe herrscht längst ein Meinungskrieg. 
 

Die Presse schrieb von: Querdenker, Leerdenker, Covidioten und sie drohten 

Mit den Fäusten in der Luft, damit auch ja die Wut nicht mehr verpufft, 

es ist so effektiv, dieses Kollektiv, aus pflichtbesess‘nen, vernunftvergess‘nen,  

Hunden, die so dreckig bell’n, um die Meute ruhig zu stelln. 

 

Die Hygiene ist die allererste Bürgerpflicht, 

immer desinfizieren gegen Gewohnheitsviren, 

doch ganz sauber seid Ihr alle selber nicht.  

Denn wer nicht mitmacht, den bestraft Ihr richtig streng, 

schickt ihn auf kurzer Strecke in die rechte Ecke,  

und erkennt nicht: da wird es mittlerweile eng.  
 

Und alle riefen: Querdenker, Leerdenker, Covidioten und sie drohten 

Mit den Fäusten in der Luft, damit auch ja die Wut nicht mehr verpufft, 

es ist so effektiv, dieses Kollektiv, aus pflichtbesess‘nen, vernunftvergess‘nen,  

Hunden, die so dreckig bell’n, um die Meute ruhig zu stelln. 

 

Und so nimmt das Drama weiter seinen Lauf, 

Wenn die Kugeln fliegen, bleibe besser liegen, 

denn am Ende stehen doch immer nur die Dummen auf. 

Nur ein paar Wochen noch, dann seh’n wir doch schon wieder Licht. 

Mit gefalteten Händen wird’s zum Guten sich wenden, 

Du kannst verzweifeln – aber zweifeln darfst Du nicht. 
 

Sei doch kein Querdenker, Leerdenker, Covidiot, sonst wirst Du bedroht, 

von den Fäusten in der Luft – und dieser Wut die nie verpufft, 

es ist so effektiv, dieses Kollektiv aus pflichtbesess’nen, vernunftvergess’nen 

Hunden, die so dreckig bell’n, um die Meute ruhig zu stell’n. 

 


